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Ill. 

ZurKenntnis der afrikanischen Sterculiaceae- 
Mansonieae. 

Von 

J. Mildbraed. 

Triplochiton soleroxylon K. Schum. - Uber diesen sch6nen und 
pflanzengeographisch wichtigen Baum hat bereits A. CHEVALIER sehr 
ausfllhrliche Angaben gemacht in Veget. ut. Afr. trop. franc. V (1909) 
256 und in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1909 S. 546. Ferner gibt 
die ausgezeichnete Arbeit von H. N. THOMPSON: Gold Coast Report 
on Forests 1910 eine gute Abbildung auf Taf. 2 und zahlreiche 
Notizen an den verschiedensten Stellen des Buches. Diese Zeilen 
sollen hauptsachlich zur Kliirung der Synonymie beitragen. - Im 
Jahre 1900 beschrieb K. SCHUMANN die Art in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII, 
330 aus der Umgebung von Jaunde in Kamerun. 1903 hat C. H. 
WRIGHT sie dann unter dem Namen T. Johnsonii in Hook. Icon. Plant. 
Taf. 2758 noch einmal veroffentlicht. Dieser Autor gibt als Unter- 
schied an, dab die Bliiten zwitterig, die Antheren dithecisch (bilo- 
culares) und daB nur 4-6 Samenanlagei in jedem Carpell vorhanden 
seien, wiihrend SCHUMANN fur seine Art angibt: Flores abortu diclines 
... antheris monothecis ..., ovulis 12. Da im Berliner Herbar ein 
Duplikat des JOHNSON'schen Originals liegt und ich selbst in Kamerun 
sowohl im Sudosten im Molundubezirk wie spiiter bei Jaunde reich- 
lich bluihende Zweige gesammelt habe, die zur Vervollstandigung des 
etwas sparlichen SCHUMANN'schen Originalmaterials dienen konnten, 
so lieBen sich die von WRIGHT angegebenen Unterschiede nach- 
priifen; das schien notwendig, weil mir die Pflanze von der Gold- 
kuiste iiuBerlich mit der Kameruner v 6 1 1 i g tibereinzustimmen schien, 
und weil schon CHEVALIER 1. c. 257 vermutete, daB diese Unter- 
schiede wahrscheinlich von ,ungenauen Beobachtungen K. SCHUMANN'S 
herriihren. Von den Angaben dieses Autors ist mir allerdings ,flores 
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abortu diclines" unverstiindlich, ich habe nur Zwitterbliuten gesehen. 
In den anderen Punkten irrt dagegen WRIGHT. Die Antheren sind, 
wie das auch Sir DAVID PRAIN an dem von ihm untersuchten 
Tr:)1/aohiton-Material festgestellt hat (Journ. Linn. Soc. XXXVII p. 257), 
monothecisch, h6chstens konnte man sagen, daB die Loculi jeder 
Theca durch eine besonders tief einspringende Furche getrennt sind; 
offenbar hat WRIGHT die Begriffe Theca und Loculus nicht scharf 
auseinandergehalten. Ferner hat auch die JoHNsON'sche Pflanze in 
einem untersuchten Carpell 10 Samenanlagen (vielleicht in anderen 
8-12) in zwei Reihen; es scheinen allerdings, wenn man ein Frucht- 
blatt seitlich offnet, nur 5 vorhanden zu sein, so vollstiindig decken 
sie sich und so eng sind sie aneinandergepreBt. Auf Taf. 2758 in 
Hook. Icon. ist auch die Abbildung des Gynaecums in Fig. 6 nicht 
ganz korrekt, die Griffelteile der Fruchtbliatter sind nicht wie dort 
deutlich getrennt, sondern vielmehr scheinbar zu e i n e m kurzpfriem- 
lichen Griffel verklebt, so daB die Angabe SCHUMANN'S ,carpidia 
apice ope stilorum cohaerentia" zu Recht besteht. Denselben Irrtum 
hinsichtlich der Form der Griffel wiederholt die im iibrigen bessere 
Abbildung auf P1. 2 des Gold Coast Report on Forests von H. N. 
THOMPSON. Hier ist die Behaarung der Blumenblatter und die Spaltung 
der Staubbliitter weit besser gegebeii als auf der Tafel in Hook. 
Icon. - Dann hat SPRAGUE den Baum als T nigericum in Kew Bull. 
1909 p. 212 zum drittenmal beschrieben, und zwar auf Grund von 
Material, das siebenlappige Bliitter niit liinglichen Lappen besitzt. 
Er bemerkt zum Schlua seiner Beschreibung selbst, daB die Ver- 
wandtschaft seiner neuen Art zu T. Johnsoni vielleicht enger wiire, 
als er zuerst geglaubt hiatte. Tatsaichlich handelt es sich bei den 
tief gelappten Bliittern mit sieben ja bis neun Lappen um Jugend- 
formen. Ich sammelte in Togo bei Misah6he in dem stattlichen Hoch- 
wald der Kame-Schlucht solc'he siebenlappigen Bliatter mit sehr 
spitzen Buchten, bei denen die schmalen ziemlich lang zugespitzten 
Mittellappen am Grunde nur 6 cm breit, aber 16 cm lang sind. Blatter 
von alten Baumen gleichen v6l1lig denen von Johnson n. 813 mit 
breiten Buchten und kurzen Lappen. Die Andeutung von zwei 
weiteren Lappen an fuinflappigen Bliittern von Zweigen erwachsener 
Biiume beobachtete ich sowohl an Mildbraed n. 7330 aus Togo wie 
an Johnson n. 813 von der Goldkiuste, wie an Zenker 298 von 
Kamerun wie an Tessmann n. 822 von der Grenze gegen Spanisch- 
Guinea, bei den beiden zuletzt genannten Exemplaren sind sogar 
sehr deutlich siebenlappige Bliitter vorhanden. Sehr groBe tief acht- 
lappige Jugendbliitter, die die von Misahohe erwiihnten fast noch 
iibertreffen, sammelte ich ferner an der nordlichen Waldgrenze in 
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Mittelkamerun in Hochwaldresten bei Bejoa Bejenge etwa 80 km 
nordostlich Jaunde. Durch diese Ausfuhrungen durfte wohl erwiesen 
sein, daB die bisher beschriebenen Triplochiton-Arten (mit Ausnahme 
von T. utile Sprague Kew Bull. 1908 S. 212 = Heritiera utilis Sprague 
1. c. 1909 S. 348 und in Thomson: Gold Coast Report P1. 3) unter 
dem Namen T. scleroxylon K. Schum. zu vereinigen sind, so wenig 
gliicklich dieser Speziesname auch gewahlt ist, denn das Holz ist 
keineswegs sehr hart. 

Die pflanzengeographische Bedeutung und die Verbreitung moge 
noch durch folgende Angaben erlautert werden: 

Fran zoisisch-Guinea: Suidlich 90 N. Br. im Quellgebiet des 
Niger ziemlich haufig, langs der Grenze gegen Liberia zerstreut. 

E f e n b e i n k ii s t e: Findet sich gewohnlich nicht in der Nahe 
des Meeres; haiufig von 70 km landeinwarts bis zur Nordgrenze des 
Waldes (CdEVALIER n. 16105!). 

Go 1 d k ius t e: Nach THOMPSON ist die Verbreitung hier ebenso 
wie an der Elfenbeinkiiste (JOHNSON 813!). 

T o g o: Zerstreut in den Hang- und Schluchtenwaldern des Togo- 
Gebirges bei Misahdhe, z. B. in der Kame-Schlucht (MILDBRAED n. 
7294, 7330!). 

N i g e r i a: Nach PUNCH apud SPRAGUE 1. c. der haufigste Baum 
in den Waldern des Lagos-Gebietes. 

Kiamerun: Jaunde (ZENKER 298! ZENKER und STAUDT 595! 
MILDBRAED 7945!); etwa 55 km nord6stlich der Station Jaunde 
(MILDBRAED n. 8084! mit jungen FrUchten); etwa 80 km nordostlich 
Jaunde bei Bejoa Bejenge (MILDBRAED n. 8160! Jugendform); in 
Siudost-Kamerun bei Station Molundu am Dscha (M1LDBRAED n. 3968!), 
kann als Leitbaum des Waldgebietes zwischen Molundu und Jukaduma 
im Norden gelten, weiter nach der Kiiste zu wird er seltener; an 
der Grenze gegen S p a n i s c h - G u i n e a, bei Makomo am Kampo 
(TESSMANN n. 52!), bei Bibai (TESSMANN n. 822!). 

Wir haben es also mit einem sehr weit verbreiteten und innerhalb seines 
Verbreitungsgebietes stellenweise vorherrschenden Baum zu tun, der zu den 
schonsten und stattlichsten des afrikanischen Waldes iiberhaupt gehort. Der 
Stamm zeigt am (irunde mehr oder minder deutlich Brettwurzelbildung, hat 
eine ziemlich glatte hellgraue Rinde und erhebt sich wie eine maehtige Siule 
oft astfrei bis 30 m und mehr. Die Krone ist meist gut entwickelt, die Aste 
sind auffallend knorrig. Das Ahornlaub wird vor der Blute abgeworfen, 
doch stehen die Biiume nie lange kahl, da bald die weiBen mit grolem 
dunkelroten Nagelfleck gezierten Bliiten erscheinen, denen spiter die Blatter 
folgen. Die Teilfriichte erinnern ebenfalls sehr an die von Ahorn. Be- 
merkenswert ist noch, daB die Rinde sich leicht abl6sen liiBt, gut zusammen- 
hialt und deswegen in Siid-Kamerun als ausgezeichnetes Material zu Haus 
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wanden von den Eingeborenen geschiitzt wird. Die Pangwe-Stiimme nennen 
den Baum naj u s s". - Pflanzengeographisch wichtig wiire es, festzustellen, wie 
weit die Art im nordlichen Teil des Aquatorialwaldes, im Ubangi- und Uelle- 
Gebi6t nach Osten verbreitet ist. Die charakteristische Ahornform der Bliitter 
und Friichte wiurde auch Laien eine solche Feststellung ermoglichen. 

Mansonia altissima A. Chev.? in Bull. Soc. Bot. France 1911 
S. 138 =- Achantia altissimna A. Chev. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XV 
(1909) 547. - Durch die Entdeckung dieses Baumes in den Wiildern 
der Elfenbeinkiuste bereicherte CHEVALIER die Flora des tropischen 
Afrikas um einen recht bemerkenswerten Typus, dessen nachste 
Verwandte die hinterindische Mansonia Gagei Drummond ist. Das 
Verbreitungsgebiet der Art oder doch der Gattung in Afrika wird 
durch die folgenden Angaben wesentlich erweitert: 

S ii d - K a m e r u n: Ubergangsgebiet des Aquatorialwaldes zur 
Savanne zwischen Jaunde und Dengdeng, etwa 78 km nordostlich 
Jaunde bei Bejoa Bejenge in Hochwaldresten (mit Blattern und alten 
Friichten Mitte Februar 1914 - MILDBRAED n. 8138). Dieser Stand- 
ort ist der westlichste, den ich auf dem Marsche von Jaunde, siud- 
lich des Sanaga, lIngs der Waldgrenze feststellen konnte, der Baum 
wurde auf diesem Wege noch ofter notiert, z. B. bei Nanga Eboko, 
etwa 125 und bei Dengdeng etwa 250 km nordostlicb Jaunde; weit 
nach Norden vorgeschoben fand ich ihn siidostlich von Kunde in 
grofen Hylaea-Galerien bei Babua und ostlich davon zwischen Babua 
und Buar, etwas siidlich des 6.0 N. Br. 

Ob diese Exemplare mit der Pflanze von der Elfenbeinkuiste genau 
identisch sind, kann ich nicht sagen, es scheint, daB bei dieser die Behaarung 
etwas stiirker ist, doch konnte ich immerhin an den sonst kahlen mir vor- 
liegenden alten Bliittern auf den Nerven noch hin und wieder Sternhaare 
und auch lingere Einzelhaare erkennen. Von der unten zu beschreibenden 
Art weicht das Material durch die schieferen Bliitter und die flachere Bucht 
am Grunde mit sich nicht deckenden Lappen ab. 

Mansonia (Achantia) nymphaeifolia Mildbr. n. spec. - Arbor 
mediocris usque satis magna trunco elato recto coma oblonga ramis 
imprimis juventute horizontaliter patentibus. Ramuli tenuiores glabri 
cortice atro-brunnea dense sulcato-rugulosa lenticellis albidis parvis 
et cicatricibus stipularibus annularibus notata obtecti. Folia petiolata 
petiolo valido 4-5 cm longo late ovalia, basi profunde cordata sinu 
angustissimo et lobis petiolo subaequilongis margine inter se tegen- 
tibus, apice obtusa vel latissime brevissimeque obtuse acuminata 
margine repando-crenato-dentata usque subintegra, ca. 30 cm longa 
et 20-25 cm lata, supra subtusque glabra, palmatinervia nervis 
7 vel 9 (sed exterioribus 2-4 in lobos basales abeuntibus aliis 
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multo minoribus), nervis lateralibus a mediano praeter basales ab- 
euntibus utrinque 6-7 suboppositis. venis crassioribus inter nervos 
transversis, tenuioribus dense reticulatis supra vix conspicuis subtus 
ut nervi valde prominentibus. Paniculae subumbellato-cymosae multi- 
florae in statu fructifero longe et rigide pedunculatae pedunculo 
3-5 cm longo ca. 2 mm crasso. Androgynophorum supra sepalorum 
et petalorum nunc dejectorum insertionem cicatricibus notatam 
5-7 mm longum. Samarae plerumque 2-4 pro flore, pars inferior 
seminifera vesiculoso-inflata oblique obovoidea ala decurrente anguste 
marginata et breviter stipitata basi haud saccato-protracta extus 
manifeste reticulato-venosa glabra 10-15 mm longa, ala aceroidea 
obliqua margine interiore subrecto apicem versus tantum paulo 
introrsum curvato nervo incrassato instructa apice obliquo rotundata 
reticulato-venosa 4-5 cm longa et 2-2,5 cm lata. 

Siidkameruner Waldgebiet: Station Molundu am Dscha; 
Baum 20-30 m hoch, Friichte an Ahorn erinnernd, hel]gelb, weithin 
sichtbar; hier hiiufig. (Mit Friichten am 16. November 1910 
MILDBRAED n. 3861.) 

Die neue Art untersoheidet sich nach der Beschreibung von CHEVALIERS 

Pflanze dadurch, daI die erwachsenen Bliitter an Zweigen mit ausgewachsenen, 
aber noch nicht vollig reifen Frilchten beiderseits, aueb auf den Nerven, 
kahl sind, auBerdem sind sie anscheinend groBer und nur wenig schief. 

Der Baum fiillt auch im sterilen Zustand durch die groBen Bliitter auf, 
und ich beziehe auf ihn eine AuDerung, die ich in Molundu horte, daB 
zwischen M. und Lomie im sog. Ngatobusch (menschenleerer Hochwald) eine 
Art Teakholz hiufig sein soll. Das Kernholz ist graubraun, sehr gleichmiiig 
und besitzt einen seidenartigen Glanz, der Stamm erreicht freiiich meist 
keine besondere Stiirke. 
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